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Standesangelegenheiten.
Zur Erteilung von Lehraufträgen für Naturheillehre.

Von M. Mo s s e (Berlin).
Gegenüber den Ausführungen von Herrn Prof. Abderhalden

in der prcußischen Landesversammlung am 23. Mai d. J. macht
Herr Prof. Friedrich Schuitze') mit vollem Recht darauf auf-
merksam, daß die Beschäftigung mit der sogenannten physikali-
schen Heilmethoden seit langEm zu den Aufgaben der deutschen
Klinik und damit zu den Aufgaben der deutschen Aerzte gehört.
In literarischer Bczihung wäre vielleicht noch daran zu erinnern,
daß z. B. schon in der zweiten Auflage des ,,Handbuchs der
Therapie innerer Krankheiten" von Penzoldt und Stintzing
aus dem Jahre 1898 die allgemeine Hydrotherapie von R. y. Höss-
lin eingehend abgehandelt wird, ferner die Behandlung mit
heißen Wasserbädern von E. Baelz. Ebenso Wird in der
Schwalbe schen Therapeutischen Technik für die ärztliche
Praxis" die Technik der Hydro- und Thermotherapie sehr aus-
führlich dargestellt. Seit 1912 erscheint die wissenschaftliche Zeit-
schrift ,Strahlentherapie", herausgegeben von Gauss, Me y e r
und Werner.

Darin unterscheidet sich natürlich der wissenschaftlich ge-
bildete Arzt von den einseitigen Anhängern der sogenannten
Naturheillehre, daß er nicht wahl- und kritiklos die physikalischen

') Vgl. D. ni. W. 1919 Nr. 7 S. 750.

Heilmethoden anWendet, sondern in dem einen Falle diese bevor-
zugt, in dem anderen pharmakotherapeutisch eingreift - wobei
er sich im übrigen, wie Schujtze hervorhebt, klar macht, daß
die Pharmaka auch aus der Natur stammen und nicht über-
natürliche Mittel darstellen.

Und können nicht die Forderungen, die die soziale Hygiene
stellt, im weitesten und besten Sinne des Wortes als Forderungen
einer allgemeinen physikalischen Therapie oder besser noch als
einer physikalischen Prophylaxe" bezeichnet werden Gewiß,
ich verordne meinen anämischen und chiorotischen Patientinnen
oft und gern Eisen und Arsen, aber verlange') gleichzeitig seit
einer Reihe von Jahren eine gesetzliche Regelung der Urlaubs-
verhältnisse der kaufmännischen Angestellten, und ich weiß, daß
nach dieser Regelung eine Abnahme der Beschwerden der Anämi-
schen und Chiorotischen und damit eine Abnahme der Eisen-
und Arsen-Verordnungen erfolgen wird. -

Herr Prof. Abderhalden kam vor einiger Zeit2) auf die Vor-
geschichte des in der Preußischen Landesversammlung einstimmig
angenommenen Antrages, an allen preußischen Universitäten und
Akademien innerhalb der vorhandenen Medizinischen Kliniken
Lehraufträge für allgemeine Therapie zu erteilen, zurück. Er
meint, daß ohne seine Bemühungen der Antrag, wonach Lehr-
stühle für Naturheilkunde bzw. biologische Medizin eingerichtet
werden sollten, zur Annahme gelangt wäre, und fürchtet, daß der
ursprüngliche Antrag nun wieder aufgenommen würde.

Zuerst schien es nun, als ob die Anhänger der Naturheillebre
durch die Annahme des erwähnten Antrages in der Preußischen
Landesversammlung vollkommen zufriedengestellt seiçn. So
schreibt Herr Dr. Cohn , Schriftführer des ,,Deutschen Aerzte-
vereins für physikaliscli-diätetische Therapie , Nordverein' ' , dessen
crster Vorsitzender Herr Dr. Weyl ¡st, in einem ,,Erfüllung
Verheißung. Lehrtühle für Naturheilverfahren" benannten Ar-
tikel3): ,,Mit großen, strahlendenLettern ist der 23. Mai 1919 in die
Tafeln unserer Bewegung eingegraben. In einer für die Naturheil-
lehre ewig denkwürdigen Sitzung hat die verfassunggebende
Preußische Landesversammlung einstimmig beschlossen, an sämt-
lichen Universitäten und den Akademien für praktische Medizin
Lehrstühle für Naturheilverfahren einzurichten, und das Preußi-
sehe Staatsministerium hat ebenso einstimmig und in verbindlicher
Form Erfüllung und Durchführung zugesagt."

Und weiterhin : Die veränderte redaktionelle Fassung, die
das Wort Naturheillehre" vermeidet, brauchte und braucht zu
Wdenken keinen Anlaß zu geben. Sie lehnt sich an das von Bis-
marck für Schweninger geschaffene Vorbild des ,,Lehrstuhls
für allgemeine Therapie" an, der nach einigen Jahren dem An-
drängen der engherzigen Schule zum Opfer fiel. - Im übrigen ist
der Sinn der neuen Schöpfung absolut klar und eindeutig aus der
erläuternden Begründung Abderhaldens zu erkennen, der nicht
neue Institute für Wasseranwendung usw. verlangte, sondern aus-
drücklich von der Erforschung von Methoden spricht, die man
als die Anwendung von Naturheilkräften bezeichnen kann", und
von denen er ergänzend sagt : Leider hat sich die sogenannte
Schulmedizin von vornherein gegen diese Methoden, genannt
Naturheilmethoden, ablehnend verhalten" usw."

Es konnte deshalb zunächst die Frage aufgeworfen werden,
welche Ansicht denn nun eigentlich obgesiegt hatte, die des Herrn
Prof. Abderhalden, der ja ausdrücklich in dem erwähnten Ar-
tikel seine gegensätzliche Auffassung gegen den ursprünglichen
Antrag hervorhebt, oder die des Antragstellers, j. e. der Anhänger
der Deutschen Aerztevereine für physikalisch-diätetische The-
rapie".

Die weitere Entwicklung der Dinge hat aber nun gezeigt, daß
die Anhänger der Naturheillehre mit dem zunächst erzielten Erfolge
oder Scheinerfolge sich nicht zufriedengegeben haben - und das
von ihrem Standpunkt aus durchaus logisch und konsequent. Der
Ausschuß für Bevölkerungspolitik der preußischen Landesver-
sammlung hat am 24. September folgende Erklärung 4) abgegeben:
Der seinerzeit vom Ausschuß für Bevölkerungspolitik zum Be-
schluß erhobene Antrag Nr. 271 hat zu Mißverständnissen
geführt. Dieser Beschluß deckt sich dem Sinne nach mit
dem vom Ausschuß für Bevölkerungspolitik des ehemaligen
Deutschen Reichstages gefaßten Beschlusse des Inhalts, daß
den angehenden Aerzten und Medizinalbeamten an den Uni-
versitäten Gelegenheit zum Studium der Medizin auf der Grund-
lage der vergleichenden Biologie gegeben wird durch Erteilung
von Lehraufträgen für vergleichende Biologie mit
Bereitstellung von vorhandenen Kliniken, Poli-
kliniken und Krankenhäusern für die Behandlungen
nach den biologischen Heilmethoden, wie sie unter
den Bezeichnungen ,Naturheillehre und Homöo-
pathie" schön lange in weiten Kreisen der Bevölkerung ge-
schätzt sind. Diese von den Abgeordneten Dr. Fassbender
(Zentrum), Dr. Weyl (U.S.P.D.) und Zimmer (Breslau) (S.P.D.)
beantragte Erklärung wurde mit 17 gegen 9 Stimmen gutgeheißen.

Hoffen wir, daß es zur Erteilung von Lehraufträgen für Ver-
gleichende Biologie" nicht kommt. Dazu bedarf es der Mitarbeit
aller derjenigen, die bisher biologische" Wissenschaft getrieben

1) Vgl. ,,Zur Kenntnis der Urlauhszeiten der kaufmännischen An-
gestellten". Med. Reform 1910 Nr. 18. 2) Aerztl. Vereisisbl., 9. IX.
1919. 2) Arch. f. Physikalisch-diätetische Therapie in der ärztlichen
Praxis. Juni 1919. 4) Zit. nach M. Kl. 5. X. 1919; Arch. f. Phy-
sikalisch.diätetische Therapie in der ärztlichen Praxis. Oktober 1919.
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hahei unserer natomçn, Physiologen und Pathologen. Dazu
bedarf es einer Protestbewegung unter den Aerzten, unter den
Akademikern wie unter den Praktikern. Und sollte es nic1t ge-
lingen, zu verhüten, daß die deutsche Klinik und die deutschen
Aerzte die Leidtragenden sind, vielleicht findet sich unter den
bisherigen Leitern der öffentlichen Kliniken, Polikliiiiken und
Krankenhäuser doch noch der oder jener, der es dankend ab-
lehnen würde, mit einseitigen Vertretern der biologischen Heil-
methoden", der ,,Naturheillehre und Homöopathie" gemeinsame
Sache zu machen und gemeinsam zu arbeiten.
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